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Gemeindewald 
Forstwirtschaftsjahr 2020 schließt mit Minus ab 
 
Der Forstbetrieb der Gemeinde Brigachtal erwirtschaf-
tete im Forstwirtschaftsjahr 2020 ein ordentliches Ergeb-
nis von minus 23.531 Euro. Das bereits schon bei Auf-
stellung des Haushaltsplans 2020 erwartete schlechte 
Ergebnis (Plus 500 €) wurde damit erheblich unterschrit-
ten.  
 
Das deutliche Minus leitet sich aus dem massiven Ein-
bruch der Holzpreise ab. Die überdurchschnittlichen 
Massen an Holz durch die Borkenkäferkalamitäten in 
den Jahren 2017 – 2020 und die beiden Stürme Sabine 
und Bianca im Februar 2020 haben die Preise auf ein 
bisher nicht gekanntes Tief sinken lassen. Preissenkun-
gen von bis zu 45 % in den Leitsortimenten haben es 
nahezu unmöglich gemacht, positive Erträge zu erwirt-
schaften. Der erhöhte Aufwand bei der Windwurfaufar-
beitung sorgt ebenfalls für einen Anstieg der Unterneh-
merpreise, so dass durch die sinkenden Einnahmen im 
Holzverkauf und die steigenden Aufarbeitungskosten 
ein positives Betriebsergebnis nicht möglich war. Die 
versprochenen Bundesfördermittel in Form der Nachhal-
tigkeitsprämie zum Ende des Wirtschaftsjahres hätten 
den Haushalt noch positiv beeinflusst, wurden aber noch 
nicht ausbezahlt. 
 

 
 
Gegenwärtig zeichnet sich erfreulicherweise wieder ein 
positiver Trend bei den Holzpreisen ab, so dass unter 
normalen Umständen wieder ein positives Betriebser-
gebnis, auch ohne Fördermittel, erreicht werden kann. 
 
In dem für 10 Jahre geltenden Forsteinrichtungswerk 
(Zeitraum 2012 – 2021) ist ein Hiebsatz von insgesamt 
24.000 Festmetern (2.400 Fm/Jahr) vorgesehen. Im 
Forstwirtschaftsjahr 2020 wurden 2.398 Fm eingeschla-
gen. 
 
Das betriebswirtschaftliche Ergebnis wurde von Revier-
förster Sven Jager erläutert. 

Kinderbetreuung in Brigachtal 
Gemeinderat stimmt Bedarfsplanung 2021/22 ein-
stimmig zu. 
Zusätzliche Kleingruppe in der Kita „Bondelbach“ 
ab September 
 
In Brigachtal werden erneut die Kita-Plätze knapp. Dies 
wurde bei der Vorstellung der örtlichen Bedarfsplanung 
für 2021/22 im Gemeinderat deutlich.  

 
Abhilfe wird mithilfe 
einer zusätzlichen 
Kleingruppe in der 
Kita „Bondelbach“ in 
Überauchen ge-
schaffen. Ab Sep-
tember werden dann 
in allen Ortsteilen Zu-
satzgruppen in den 

Kindertagesstätten 
geführt. Die Anzahl 
der Plätze steigt auf 
288. 
 

Aktuell leben 393 Kinder im Alter von 0 bis 7 Jahren in 
Brigachtal - dies entspricht rund 56 Kindern pro Jahr-
gang. Im Vorjahr lag die durchschnittliche Zahl noch bei 
54 bis 55 Kindern. Am 01.03.2021 waren rund 91% der 
vorhandenen Plätze belegt. Die aktuell noch freien 
Plätze werden sich im Laufe des verbleibendenden Kita-
Jahres bis 31.08.2021 fast vollständig füllen.  
 
Im kommenden Kita-Jahr 2021/22 werden die vorhande-
nen 65 Plätze im Bereich der 0 – 3Jährigen voraussicht-
lich ausreichen. Es wird jedoch ein Engpass bei den 
über 3jährigen Kindern erwartet. Hier stehen 180 Plätze 
zur Verfügung, während sich die Nachfrage auf rund 193 
Plätze beläuft. Verschiedene Möglichkeiten wurden ge-
prüft und abgewogen mit dem Ergebnis, eine Klein-
gruppe bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus in 
zwei Jahren in der Kita „Bondelbach“ unterzubringen. 
Dadurch steigt das Angebot auf insgesamt 288 Plätze. 
Die Entscheidung für den fünfgruppigen Neubau der Kita 
„Bondelbach“, hat sich somit erneut als richtig und wich-
tig herausgestellt.  
 
Gerade im Zeichen der aktuellen Pandemie wurde und 
wird besonders deutlich, wie wichtig eine zuverlässige 
Betreuung der Kinder für die Familien und die gesamte 
Gesellschaft war und ist. Ein gut ausgebautes und qua-
litativ hochwertiges Netz an Angeboten der Kinderbe-
treuung und eine hohe personelle Kontinuität unterstüt-
zen die Eltern in ihrem Erziehungsauftrag. 
 
 
 
 
 
 



Neubau des Dorfhauses  
Beschluss zur Vergabe weiterer Baugewerke 
 
Der Neubau des Dorfhauses in der Ortsmitte Überau-
chen schreitet weiter voran. Einstimmig beschloss der 
Gemeinderat die Vergabe mehrerer Ausbau-Gewerke. 
 
Der Auftrag für die Trockenbau und-Innenputzarbeiten 
geht für eine Vergabesumme von 139.644 Euro an eine 
Firma aus Gomaringen. Den Zuschlag für die Malerar-
beiten erhielt eine Firma aus Meiningen für 35.460 Euro 
und für die Fliesenarbeiten ein Unterkirnacher Betrieb 
für 38.143 Euro. 
 
Die Parkettarbeiten wurden für eine Vergabesumme von 
25.489 Euro einer Firma aus VS-Pfaffenweiler zuge-
schlagen, der Auftrag für den flächenelastischen Sport-
boden ging für 33.553 Euro an eine Firma aus Stephans-
kirchen. 
 
Ein weiterer Auftrag für die Prallwände (Wandverklei-
dung Halle) wurde an eine Firma in Colmburg mit einer 
Vergabesumme von 81.984 Euro vergeben. 
 

 
Das Dach des Dorfhauses ist eingedeckt 

 
In der Summe konnte bei der Vergabe dieser sechs Ge-
werke ein Vergabeerfolg von circa 22.000 Euro erzielt 
werden. Nachdem nun ein Großteil der Bauarbeiten ver-
geben ist, liegt der Kostenstand derzeit erfreulicher 
Weise etwas unter der Kostenberechnung von ca. 4,1 
Mio. Euro für das Großprojekt.  
 
 

Dorfhaus erhält eine neue Küche 
Entscheidung zu Betischung/Bestuhlung und 
Schließanlage noch offen 
 
In der Sitzung wurde die Verwaltung vom Gemeinderat 
einstimmig damit beauftragt, eine neue Theken- und Kü-
chenausstattung in Höhe bis 47.000 Euro anzuschaffen. 
Des Weiteren sollen von der Verwaltung Angebote und 
Muster für eine neue Betischung / Bestuhlung eingeholt 
werden. Als Budgetrahmen wurde vom Gemeinderat 
einstimmig eine Summe von 25.000 Euro bis maximal 
45.000 Euro beziffert. Ob und inwiefern neue Tische und 
Stühle angeschafft werden, wird in einer der kommen-
den Sitzungen mittels einer Bemusterung entschieden. 

Ebenfalls werden von der Verwaltung Angebote zu digi-
talen Schließsystemen eingeholt. Gerechnet wird hier 
mit einer maximalen Investition von 15.000 Euro. Über 
deren eventuelle Ausführung wird in einer weiteren Be-
ratung entschieden. 
 
 

Bauangelegenheiten 
Beschluss über das Einvernehmen der Gemeinde 
 
In einer Bauvoranfrage galt es für den Gemeinderat über 
den Bau eines Mehrfamilienhauses mit Büroeinheit und 
sieben Carports auf einem Baugrundstück „Ob der 
Wanne“ zu entscheiden. Da das Vorhaben in einigen 
Punkten den Vorgaben des geltenden Bebauungsplans 
nicht entspricht, wurde das Einvernehmen durch den 
Gemeinderat einstimmig nicht erteilt. 
 
Für den Bau eines Wohnhauses mit Garage in der Mit-
telbergstraße wurde ein Bauantrag eingereicht. Das Ge-
bäude in Holzständerbauweise auf Bodenplatte hat ein 
Satteldach und eine begrünte Flachdachgarage. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
In einer dritten Bauangelegenheit galt es für den Ge-
meinderat über den Einbau einer Schleppdachgaube auf 
einem Gebäude in der Schützenstraße zu entscheiden. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.  
 
 

Bekanntgaben 
Feuerwehr erhält Digitalfunk 
 
Digitalfunkgeräte bei der Feuerwehr können beschafft 
werden. Im Haushalt der Gemeinde waren die finanziel-
len Mittel schon länger vorgesehen. Geplant war die lan-
desweite Umstellung auf Digitalfunkbetrieb schon seit 
geraumer Zeit. Durch Verzögerungen unterschiedlichs-
ter Art konnte die Einführung bei den Feuerwehren bis-
her noch nicht vollständig umgesetzt werden. Das Land-
ratsamt gab jetzt grünes Licht, dass mit dem vorzeitigen 
Maßnahmenbeginn (Beschaffung der Digitalfunkgeräte) 
förderunschädlich begonnen werden kann. Die Beschaf-
fung und der Einbau der Geräte schlägt mit 25.500 Euro 
zu Buche. Der in Aussicht gestellte Landeszuschuss aus 
dem Feuerwehrwesen beträgt 4.200 Euro. 
 
 
Umbau der Bushaltestellen erst 2022 
 
Der vom Gemeinderat beschlossene Umbau mehrerer 
Bushaltestellen in Überauchen und Klengen zur Herstel-
lung der Barrierefreiheit wird auf das kommende Jahr 
2022 verschoben. Hintergrund ist die Möglichkeit, zum 
Antragsstichtag im Herbst noch Zuschüsse aus dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beantra-
gen zu können. 


